
4.52 Millon: Ueber die Geganwart einiger Metalla 

es ist nothwendig, die Gewichtsb4ehung des Blutkuchens zu 
dem analysirten Serum zu wissen. 

Nimmt man an, dass zwei Kilogramme Blut 0,086 Grm. 
Kupfer und Blei enthalten, was das Minimum sein wcrde, so 
wlirde das .Gewicht dieser Metalle, mit dem des Eisens’ in dem 
Blut verglichen, sich verhalten wie 1: 12 oder ungebhr 10 p. C. 
vom Gewicht des Eisens betragen. Es scheint mir unm6glich, 
anzunehmen, dass solche Quantitriten bis jetzt den geschickten Che- 
mikeru hatten entgchen kbnnen, die sich mit dem Blute heschhf- 
tigtcn. 

Sucht man nach den Zahlen der in den Comptes renduo 
hefindlichen Abhandlung die Menge des Mangans zu herechuen, 
das sich in drm Blute finden solI, so erbllt man so erstaunlich 
hohe Zahlen, dass man fast versucht ist, direct Millo n’s Schliis- 
sen enlgegengesetzte anzunehmen. 
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Ueber die Gegenwart einiger Metalle in 
dem normalen menschlichen Blute. 
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(Annales de Chimie et de Pbys. XXIII, p. 505.3 

lim allen Zweifeln vorzubeugen, die durch den vorstebenden 
Artikel dcs Herrn Mels e ns entstehen k&nnten, will ich eine 
einfache Manipulation erwahnen , vermittelst welcher das in dem 
menschlichen Blute enthaltene Kupfer und Blei bestimmt wer- 
den kann. 

Man bringt ungefahr 500 t&m. Blutkuchen in eine Platin- 
schale von hinreichender Grhsse und erhitzt sogleich auf einem 
Rohlenfeuer. Sohald alle fliichtigen Bestandtheile verschwuuden 
sind und ungeachtet des Rothglfihens der S&ale eine unverbrenn- 
lithe schwarze Kohle zunickbleibt, wird die S&ale vom Feuer 
entfernt, dig Kohle mit dcstillirtem Wasser iibergossen und das 
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Ganze erw5rmt. Nachdem die Fhissigkeit ungef&r eine Minute 
lang gekocht hat, wird dieselbe durch schwedisches Filtrirpapier 
filtrirt. Der Miche Theil der Asche geht verloren; auf dem 
Filter bleibt eine schwarze Masse zuriick, welche von Neuem 
geghiht wird, ihdem man Filter und Substanz in die Platinschale 
bringt. Die zweite Operation ist gewhhnlich hinreichend, um 
einen salzigen nicht mehr kohligen Rilckstand zu Iassen; sollte 
es n6thig sein, so wird derselbe ein drittes Ma1 gegltiht. Dieser 
Rfickstand wird in ChlorwasserstoWure gel&t und die saure 
Fliissigkeit bei gelindem Feuer abgedampft; der Riickstand wird 
abermals mit Chlorwasserstoffssriure aufgenommen und durch die 
saure LBsung ein Strom Schwefelwasserstoffgas geleitet. Die 
Fliissigkeit wird in einem verschlossenen Gefisse vier und zwan- 
zig Stunden lang sich selbst iiberlassen, in welcher Zeit sic11 
Kupfer und Blei als SchwefeImetalle absetzen. 

Diese Methode wendete ich vorzugsweise zur Bestimmuug 
des Kupfers, des Bleies und der Kieselerde an. Durch Behau- 
delu des verdtinnten Blutes in mit Chlor geftillten Gefissen, in deneu 
das Chlor stets im Ueberschusse vorhanden ist, gelang es mir, 
die permanente Gegenwart dieser drei Substanzen in dem Rlut 
nachzuweisen und die bedeutende Menge derselben zu bestimmeu. 
Diese Einwirkung des Chlors, auf die ich vorzugsweise in meiuer 
Abhandlung hinwies, ist eine SO schnelle, dass RUS derselben 
for die qualitative und quantitative Analyse der in grcsscrer Menge 
in dem menschlichen Bhxte enthaltenen mineralischen Bestand- 
theile grosser Nutzen gezogen werden kann. 

fm Angesicht positiver Thatsachen , die nicht weggeliugnet 
werden k&men, welche ah zuhlligen Umstinden, an die 
ich nicht gedacht habe, abhingig sein k6nnen, behiilt meine Ab- 
handlung ihren Werth und missenscbaftliche Bedeulung. 


